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® Der analoge Weggeber weist ein Joch (3). be-

stehend aus zwei U-formigen Teiljochs (4. 5) auf.

Zwischen je einer ersten Stirnflache (19, 20) der

beiden Teiljochs (4, 5) ist ein Dauermagnet (1) ange-

ordnet. Zwischen je einer zweiten Stirnflache (21.

22) der beiden Teiljochs (4, 5) ist ein Luftspalt (6)

vorhanden, der von Kraftlinien (2), die vom Dauerma-

gneten (1) erzeugt sind, durchflutet wird. Ein Weg-
messstuck (9) ist etwa rechtwinklig zu den Kraftlinien

(2) durch den Luftspalt (6) hindurch verschiebbar

angeordnet. Das Wegmessstuck (9) ist als stabfor-

miger und bezuglich seiner Langsachse rotations-,

symmetrischer Bauteil ausgefuhrt und enthalt einen

Bereich (10), der von einem Bereichsanfang (11) bis

zu einem Bereichsende (12) ragt. und der eine im

wesentlichen stetig zunehmende Querschnittsflache

aufweist. Mittels einem Elektromagneten (13), des-

sen Spule (14) auf einem Spulenkorper (15) gewik-

kelt ist. welcher auf einem der Schenkel eines der

Teiljochs (4, 5) angeordnet ist, kann ein zusatzliches

Magnetfeld im Joch erzeugt werden, das je nach

Richtung des Stromflusses in der Spule (14) das

vom Dauermagneten erzeugte Magnetfeld entweder

unterstutzt Oder hemmt. Mit dem rotationssymme-

trisch ausgefuhrten Wegmessstuck ist das Aus-

gangssignal von magnetfeldabhangigen Schaltungs-

elementen (7, 8) unabhangig von der Drehstellung

des Wegmessstuckes in Querrichtung zu seiner

Langsachse. Mit dem Elektromagneten (13) kann

mittels einer kleinen Spule mit nur einer geringen

Ampere-Windungszahl die temperaturabhangige In-

duktionsanderung des Dauermagneten (1) ausgegli-

chen werden.
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-

nen analogen Weggeber gemass dem Oberbegriff

des Patentanspruches 1

.

Ein derartiger Weggeber ist in der DE-OS 1

673 938 beschrieben. Darin ist.die funktlonelle Ab-
hangigkeit einer elektrischen Ausgangsgrosse an
einenn magnetfeldabhangigen Halbleiterschaltungs-

element unter anderem durch die geonnetrische

Fornn eines in die Kraftlinien eines Luftspaltes tau-

chenden Korpers festgelegt. Die Fuhrung des Kor-

pers wahrend seiner Verschiebung in oder aus
dem Luftspalt erfordert in der bekannten Ausfuh-
rung eine hohe Prazision. Bereits kleine Verkan-
tungsfehler fuhren in Folge der gegebenen geome-
trischen Form des Korpers zu nicht unwesentlichen

Magnetflussanderungen, ohne dass dabei gleich-

zeitig eine Langsverschiebung des Korpers in Oder
aus dem Luftspalt vorhanden sein muss. Jegliches

Verkanten des Korpers fuhrt zu einem Fehler in

der Ausgangsgrosse des magnetfeldabhangigen
Halbleiterschaltungselementes und damit zu einem
Fehler in der Weganzeige.

Die bekannte Ausfuhrung umfasst als Kraftli-

nienquelte einen Dauermagneten. Es ist bekannt,

dass diese Magnetart ubiicherweise einen negati-

ven Temperaturkoeffizienten aufweist. D.h., mit

steigender Temperatur nimmt die Induktion ab. Da-
durch hangt die Ausgangsgrosse des magnetfeld-
abhangigen Halbleiterschaltungselementes eben-
falls von der Umgebungstemperatur des Wegge-
bers ab. In der genannten Schrift wird zwar er-

wahnt, dass anstelle des Dauermagneten auch ein

Elektromagnet verwendet werden konnte. Mit ei-

nem solchen liesse sich die Temperaturabhangig-
keit des Weggebers durch eine geeignete Anpas-
sung des Erregerstromes in der Spute des Elektro-

magneten an die Umgebungstemperatur beseiti-

gen. Berechnungen und Versuche haben gezeigt,

dass zum Erreichen einer erforderlichen Induktion

die Spule eines Elektromagneten in Folge der not-

wendigen Ampere-Windungszahl nicht beliebig

klein gewahit werden kann. Das Volumen des Weg-
gebers wird bei der Verwendung eines Elektroma-

gneten anstelle eines Dauermagneten erheblich

grosser, was sich im Zuge der heute allgemein

ubiichen Miniaturisterung im Elektronik- und Mess-
sektor als nachteilig auswirkt.

Man hat sich das Ziel gesetzt, einen analogen
Weggeber zu schaffen, dessen Ausgangssignal un-
abhangig von den vorgenannten Storgrossen, Ver-
kantung eines Korpers und/oder Umgebungstem-
peraturschwankungen ist. Insbesondere ist es die
Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen analo-
gen Weggeber zu schaffen, bei dem die Drehstel-
lung eines in den Kraftlinienfluss eines Luftsspaltes
eintauchbaren Korpers quer zu seiner Verschiebe-
achse keinen Einfluss auf das Ausgangssignal ei-

nes magnetfeldabhangigen Schaltungselementes

hat.

Es wird in diesem Zusammenhang auf die pa-

rallele Anmeldung EP verwiesen, bei der es
insbesondere Aufgabe der Erfindung ist, einen ana-

5 logen Weggeber zu schaffen, dessen Ausgangssi-
gnal unabhangig von Umgebungstemperatur-
schwankungen ist. Bei diesem Weggeber soil die

Baugrosse im wesentlichen derjenigen entspre-

chen, die durch den Einsatz eines Dauermagneten
10 erzielt wird.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird

mit einem analogen Weggeber gelost, der die im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 auf-

gefuhrten Merkmale aufweist.

75 Dadurch. dass das Wegmessstuck als rota-

tionssymmetrischer Bauteil ausgefuhrt ist, andert
sich der Kraftlinienfluss im Luftspalt beim Aendern
der Drehstellung des Wegmessstuckes in Querrich-

tung zu seiner Langsachse nicht. Die geometrische
20 Lage des Wegmessstuckes innerhaib des Luftspal-

tes ist ebenfalls in weiten Grenzen ohne Einfluss

auf den Kraftlinienfluss. Das Wegmessstuck kann
beispielsweise naher an der einen Stirnflache oder
naher an der anderen Stirnflache des den Luftspalt

25 bildenden Jochs liegen.

Je nach der Funktion, welcher die stetige Zu-
nahme der Querschnittsflache bzw. des Durchmes-
sers des Wegmessstuckes vom Bereichsanfang bis

zum Bereichsende gehorcht, ob einer linearen

30 Funktion oder beispielsweise einer quadratischen
Funktion. kann erreicht werden, dass das Aus-
gangssignal des magnetfeldabhangigen Schal-

tungselementes ebenfalls in einer gewunschten Art,

beispielsweise linear zur Eindringtiefe des Weg-
35 messstuckes in den Luftspalt andert. Versuche ha-

ben dabei gezeigt, dass eine absolut stetige Aen-
derung der Querschnittsflache des Wegmessstuk-
kes im Messbereich nicht notwendig ist, um eine

bestimmte gewunschte Funktion des Ausgangssi-
40 gnales des magnetfeldabhangigen Schaltungsele-

mentes zu erhalten. Es genugt, wenn der Messbe-
reich des Wegmessstuckes in endliche Teilberei-

che unterteilt ist, wobei jeder der Teilbereiche zum
vorangehenden Teilbereich bzw. zum nachfolgen-

45 den Teilbereich eine abweichende Konizitat auf-

weist. Die gewunschte geometrische Form des
Messbereiches wird durch eine genugende Anzahl
Teilbereiche approximiert, wobei in jedem Teilbe-

reich der Durchmesser der Querschnittsflache vom
so Anfang bis zum Ende des entsprechenden Teilbe-

reiches stetig linear zunimmt. Mit diesem Vorge-
hen. das in der Detailbeschreibung noch nSher
beschrieben ist, kann auf relativ einfache Weise die

geometrische Form des Messbereiches des Weg-
55 messstuckes fur ein gewunschtes Ausgangssignal

des magnetfeldabhangigen Schaltungselementes in

Funktion des Weges erhalten werden.

2
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Indem an den Bereichsanfang und an das Be-

reichsende je ein zylinderformiger Zapfen ange-

schtossen ist, kann erreicht werden, dass der

Streufluss der Krafllinien im Luftspalt insbesondere

be^uglich der sich rechlwinklig zur Langsachse des

WegmessstLickes erstreckenden Stirnseiten des

Jochs etwa imnner gleich ist. Unstetigkeiten des

Signales des magnetfeldabhangigen Schaltungs-

elementes. vor allem am Anfang des Messberei-

ches und am Ende des Messbereiches, konnen

dadurch vermieden werden.

Durch das Anordnon eines Fuhrungskorpers tm

Luftspalt und dcm Anbringcn einer durchgehenden

Oeffnung durch den Fuhrungskorper, derart, dass

dieser die Kraftlinien vorzugsweise rechtwinklig

schneidet. sowie durch das Einbetten des Weg-
messstuckes in einen stabformigen weiteren Kor-

per, kann eine optimale Fuhrung des Wegmess-
stuckes tm Luftspalt dann erzielt werden, wenn die

Oeffnung eine zylindrische Bohrung und der stab-

formige weitere Korper ein zylindrischer Stab ist,

wobei der Durchmesser der Bohrung und der Aus-

sendurchmesser des Stabes so aufeinander abge-

glichen sind. dass der Stab gleitend in der Bohrung

verschiebbar ist. .

Eine einfache Kompensation der Induktionsan-

derung des Dauermagneten in Folge von Tempera-

turschwankungen kann dadurch erzielt werden,

dass ein Elektromagnet zusatzlich angeordnet wird,

derart, dass mit dessen Kraftlinien die Aenderung

der Induktion des Dauermagneten bei Temperatur-

anderungen ausgeglichen werden kann. Da die

temperaturbedingte Induktionsanderung der han-

delsublichen Dauermagnete nicht sehr gross ist,

genugt fur den Elektromagneten eine kleine Spule

mit nur einer geringen Ampere-Windungszahl zum
Ausgleichen der temperaturbedingten Induktionsan-

derung.

Anhand von Figuren ist die vorliegende Erfin-

dung im folgenden beispielsweise naher beschrie-

ben. Es zeigen

Fig, 1 eine isometrische Darstellung eines

Ausfuhrungsbeispieles des erfin-

dungsgemassen analogen Wegge-

bers,

Fig. 2 eine Vorderansicht des Weggebers

gemass der Fig. 1.

Fig. 3 einen Schnitt durch den Weggeber

gemass den Linien Ill-Ill in der Fig. 2,

Fig. 4 einen Schnitt durch den Weggeber

gemass den Linien IV-IV der Fig. 2.

wobei Mittel zum Fuhren des Weg-
messstuckes vorhanden sind, und

Fig. 5 eine graphische Darstellung zum Er-

lautern, wie der Verlauf des Konus im

Messbereich des Wegmessstuckes

bestimmbar ist.

In der Fig. 1 ist mit 3 ein Joch bezeichnet,

welches aus zwei Teiljochs 4, 5 gebtldet ist. Jedes

Teiijoch hat eine im wesentlichen. U-formige Form,

wobei je die beiden Schenkel der U einander zuge-

5 wandt sind. Zwischen einer ersten Stirnflache 19

des einen Schenkels vom ersten Teitjoch 4 und

einer ersten Stirnflache 20 des einen Schenkels

vom zweiten Teiljoch 5. ist ein Dauermagnet 1,

beispielsweise in der Gestalt eines Scheibenma-

70 gnetes oder in der Gestalt eines Quadermagnetes

angeordnet. Zwischen einer zweiten Stirnflache 21

des anderen Schenkels des ersten Teiljochs 4 und

einer zweiten Stirnflache 22 des anderen Schen-

kels des zweiten Teiljochs 5 befindet sich ein Luft-

76 spalt 6. Je nach Polarisation des Dauermagneten 1

fliesst ein Magnetfluss, der durch Kraftlinien 2 dar-

gesteilt ist und der durch die Induktion des Dauer-

magneten 1 erzeugt wird, durch das Joch 3 von

der zweiten Stirnflache 21 zur zweiten Stirnflache

20 22, Oder umgekehrt, uber den Luftspalt 6.

An der zweiten Stirnflache 21 und an der zwei-

ten Stirnflache 22 . des ersten und des zweiten

Teiljochs 4, 5 ist je ein magnetfeldabhangiges

Schaltungselement 7. 8 angeordnet.

25 Magnetfeldabhangige Schaltungselemente kon-

nen, wie in der Figur dargestellt, Halleffektsensoren

sein, die von einem Strom durchflossen sind und

eine Spannung dann abgeben, wenn senkrecht zur

Stromrichtung ein Magnetfeld einwtrkt. Die Rich-

30 tung der Spannung ist von der Richtung des Stro-

mes und von der Richtung des Magnetfeldes ab-

hangig. Es ware jedoch auch denkbar. anstelle der

Halleffektsensoren Permaloy-Sensoren zu verwen-

. den. Permaloy ist eine Nickel/Eisen-Legierung, de-

35 ren Widerstand sich bei Magnetfeldanderungen

verandert. Das Betatigungsprinzip ist ahnlich wie

bei Halleffektsensoren. Permaloy-Sensoren sind je-

doch von einer Polarisation unabhangig.

Durch das Anordnen von zwei Halleffektsenso-

40 ren 7, 8 kann durch eine geeignete Schaltung

-derselben eine Verdoppelung des Ausgangssigna-

les erreicht werden. Es ist dabei zu beachten, dass

sich in diesem Fall auch der Einfluss der eingangs

genannten Storgrossen verdoppein konnten. Die

45 Wichtigkeit, dass diese gar keine Wirkung entfalten

konnen, wird hier deutlich sichtbar.

Die beiden Halleffektsensoren 7, 8 weisen je

drei elektrische Anschlusse, die mit 17 und 18

gekennzeichnet sind, auf.

50 Es ware durchaus mogllch, nur einen Hallef-

fektsensor zu verwenden. Dieser Oder auch der

zweite Halleffektsensor, k5nnte in Abweichung zur

Fig. 1 auch an einer anderen Stelle innerhalb und

langs des durch das Joch 3 vorgegebenen Weges
55 fur den Magnetfluss 2 angeordnet sein. Der in der

Fig. 1 gewahtte Ort hat sich bezugtich der Einfach-

heit bei der Montage als bevorzugt herausgestellt.
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Mit 13 ist ein Elektromagnet gekennzeichnet.

Dieser umfasst eine Spule 14 mit zwei AnschtOs-
sen 16. Die Spule 14 ist auf einen Spulenkorper 15

gewickelt. Der letzlere ist beispielsweise auf den
einen Schenkel des ersten Teiljochs 4 aufgescho-
ben. Durch das Beaufschtagen der Spule 14 mit

einem Strom in der einen Oder in der anderen
Richtung, kann der durch den Dauermagneten 1

erzeugte Magnetfluss unterstutzt oder gehemmt
werden. Mit einer relativ kleinen Spule ist es mog-
lich, lediglich die temperaturbedingte Magnetfluss-
anderung des Dauermagneten 1 ' auszugleichen,
derart. dass im Luftspalt 6 unabhangig von der
Umgebungstemperatur eine konstante Anzahl der
Kraftlinien 2 vorhanden ist.

Selbstverstandlich konnte der Wickelkorper 15
auch an einem anderen als dem gezeichneten Ort

angeordnet sein. Denkbar ware auch ein langerer

Wickelkorper. der sich im wesentlichen uber die

beiden einen Schenkel des ersten und zweiten
Teiljochs 4. 5 erstrecken konnte, und der dabei
den Dauermagneten 1 uberdecken wurde.

Mit 9 ist ein Wegmessstuck gekennzeichnet.

Dieses ist ein stabformiger tangltcher Bauteil. der
rotationssymmetrisch hergestellt ist. Das Weg-
messstuck 9 weist von einem Bereichsanfang 11

bis zu einem Bereichsende 12 einen Bereich 10
auf, uber welchen sich die Querschnittsflache im
wesentlichen stetig andert. Im gezeigten Beispiel

nimmt die Querschnittsflache vom Bereichsanfang
11 bis zum Bereichsende 12 stetig zu. Der Bereich
10 ist dabei ein konischer Bereich mit einer kon-
stanten Steigung. Ein erster Zapfen 23 und ein

zweiter Zapfen 24 schliessen je auf der dem -Konus
abgewandten Seite an den Bereichsanfang 11 und
an das Bereichsende 12 an. Die Lange des Berei-

ches 10 kennzeichnet etwa die Grosse des Mess-
bereiches des analogen Weggebers. Genauer ist

der Messbereich weiter hinten erklart.

Mit 25 ist die Verschieberichtung des Weg-
messstuckes 9 angedeutet. die im wesentlichen
rechtwinklig zur Richtung der Kraftlinien 2 erfolgt.

Die Langsachse des Wegmessstuckes 9 verlauft

vorzugsweise durch die Mitte des Luftspaltes 6.

In der Fig. 2 ist eine Vorderansicht des in der
Fig. 1 bereits beschriebenen analogen Weggebers
gezeigt. Beim Luftspalt 6 sind mit dem Bezugszei-
chen 31 Kraftlinien eines Streuflusses dargestellt,

welche in der gezeichneten Figur oben und unten
ausserhalb des Luftspaltes 6 verlaufen. "Oben" be-
deutet ausserhalb der vom Dauermagneten 1 abge-
wandten Seite des Luftspaltes 6 und "Unten" be-
deutet ausserhalb der dem Dauermagneten 1 zuge-
wandten Seite des Luftspaltes 6. Die Befestigung
der magnetfeldabhangigen Schaltungselemente 7
und 8 an den zweiten Stirnflachen 21. 22 des
ersten bzw. des zweiten Teiljochs 4. 5 kann vor-
zugsweise durch je eine Klebstelle erfolgen. Die

ISDOCID: <EP 0584426A 1 J_>
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Anordnung des Dauermagneten 1 zwischen den
ersten Stirnflachen 19. 20 des ersten bzw. des
zweiten Teiljochs 4, 5 kann ebenfalls mittels Kleb-

slellen verwirklicht werden. Es ist aber auch denk-
5 bar, die beiden Teiljochs mittels einer in den Figu-

ren nicht gezeichneten Spannvorrichtung zusam-
menzuhalten.

In der Fig. 3 ist ein Schnitt durch den analogen
Weggeber entlang den Linien Ill-ill der Fig. 2 ge-

70 zeigt. Das Wegmessstuck 9 ist ausgezogen in der
Anfangsstellung des Messbereiches und gestrichelt

in der Endstellung des Messbereiches gezeigt. Die

Anfangsstellung des Messbereiches ist derart, dass
der Bereichsanfang 1 1 des Bereiches 1 0 des Weg-

75 messstuckes 9 etwa bundig mit der einen durch
das Joch 3 aufgespannten Luftspaltendflache liegt,

die sich im wesentlichen rechtwinklig zur Langs-
achse des Wegmessstuckes 9 erstreckt. Der erste

Zapfen 23, der sich auf der dem Bereich 10 abge-
20 wandten Seite des Bereichsanfanges 11 befindet,

liegt dabei ausserhalb des Luftspaltes 6. Der Mess-
bereich des analogen Weggebers erstreckt sich

soweit. bis das Bereichsende 12 des Bereiches 10
bundig mit der anderen, durch das Joch 3 aufge-

25 spannten Luftspaltendflache liegt, die sich im we-
sentlichen rechtwinklig zur Langsachse des Weg-
messstuckes erstreckt. Der zweite Zapfen 24 des
Wegmessstuckes ragt beim Erreichen dieses Zu-
standes nicht in den Luftspaft 6 hinein.

* 30 Wie aus der Fig. 3 ersichtlich ist, ist der Lan-

genmessbereich des analogen Weggebers nicht

genau durch die Distanz zwischen dem Bereichs-

anfang 11 und dem Bereichsende 12 des Weg-
messstuckes 9 bestimmt. Der Messbereich ent-

35 spricht der vorgenannten Distanz abzuglich der mit

33 bezeichneten Jochtiefe.

Mit 32 ist ein weiterer Streufluss gezeichnet.

dessen Kraftlinien ausserhalb des Luftspaltes 6 ver-

laufen. Sie ubertreten die vorgenannten Luftspal-

40 tendflachen. Dadurch, dass sich der konische Be-
reich 10 nicht zu einer Spitze erstreckt und der
Anfang des Messbereiches nicht so definiert ist,

dass die Spitze mit der einen der vorgenannten
Luftspaltendflachen bundig ist. sondern dass dafur

45 gesorgt ist, dass sowohl am Anfang als auch am
Ende des Messbereiches je ein Teil des Weg-
messstuckes 9, der Zapfen 23 bzw. der Zapfen 24,

ausserhalb des Luftspaltes 6 liegt, andert sich der
Streufluss 32 beim Durchschieben des Wegmess-

50 stuckes 9 durch den Luftspalt 6 vom Anfang bis

zum Ende des Messbereiches und umgekehrt nur

unmerklich. Das Ausgangssignal des Oder der ma-
gnetabhangigen Schaltungselemente 7, 8 wird

durch kelne Streuflussanderung storend beein-

55 flusst.

Die Fig. 4 zeigt den gleichen Schnitt des analo-

gen Weggebers wie die Fig. 3. Im Luftspalt 6 ist

ein Korper 28 angebracht, der zum Fuhren des

4
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Wegmessstuckes 9 bestimmt ist. Der langliche

Korper 28 ist vorzugsweise zylinderformig ausge-

fuhrt und weist otnu durchgehende Langsbohrung

29 auf. Diebe uistruckl iiich rechlwinklig zu den

Kraflltnien 2 tn dur Duich^ichiybtjrichlung des Weg-
messstuckes 9 durch don Luftspalt. Im Bereiche

der berden den Luftspall G begrenzenden zweiten

Stirnflachen 21. 22. wovon m der Fig. 4 nur eine 21

sichtbar ist. bzw im l^orciche der beiden magnet-

feldabhangigen Schaltungsolemenle 7, 8, wovon in

der Fig. 4 nur das cmo 7 sichtbar ist, waist der

zylindrischc Korper 28 Plonfrasungon auf, die so

ausgofCihrt sind, dass cntcprcchcndc Flachenan-

passungen dor Slirnflacnon 21. 22 bzw. der Fla-

chen der magrKitloteJabhangtgon Schaltungsele-

mente 7, 8 an dfo Manioisoite des Korper 28

gegeben sind.

Damit das WogmossstCck 9 m dor Bohrung 29

fuhrbar ist, ist es vor-:ugswrois© m oifK>n stabformi-

gen weiteren Korper 30 oto9«:»tx'tiot Otoser weist

zur Aufnahme des W^^gmfixssrijricns 9 oine durch-

gehende Bohrung 34. 3S aut *rok:h<i arvjosetzt ist.

Der Durchnnesser des Bohr.jrvjsioiios 34 onlspricht

im wesentlichen dem Durchmessof dos zweiten

Zapfens 24 und der Durchmessot des Bohrungstei-

les 35 ist im wesentlichen glofch dom Durchmosser

des ersten Zapfens 23. Das WogTiosssluck 9 tasst

sich dann von der grcsseron der Bohrungon 34 her

in den weiteren Korper so weii utnschiobon, bis der

Bereichsanfang 1 1 am Endo d^>s Bohrungstoiles 34

bzw. am Anfang des Bohrur^gsteites 35 Itogt. Mit-

tels einem Klebstoff kann das WoQmossstuck 9 im

weiteren Korper 30 be(estigt wo^don Dor lelztere

ist vorzugsweise zylinderformig dotan ausgefuhrt,

dass er gleitend in der Bohrung 20 des Fuhrungs-

korpers 28 hin- und herbcwogfc>ar ist

Es braucht kaum erwahnt zu werden. dass die

beiden Teiljochs 4. 5 des Jochs 3 ur>d das Weg-
messstuck 9 je aus einem wotcnmagnetischen

Wirkstoff hergestellt sind. Scibstvofstaridlich k5n-

nen das Joch und der Ouorscnnin cos Jochs auch

eine von der in den Figuron gczo*gtcn rochtockigen

Form abweichende Gestaltung autwoison Dor Fuh-

rungskorper 28 und dor stablorm»gc wei:ore Kor-

per 30 sind hingegen aus emom nichtrrva(jr>otischen

Werkstoff, beispielsweise aus Kunststofi oder aus

Leichtmetall gefertigt.

in der Fig. 5 ist der Vorgang graphtsch darge-

stellt, wie die geometrische f-orm des bcroiches 10

des Wegmessstuckes 9 ermittoh wcfdon kann, um
einen bestimmten Verlauf des Ausgangssignales

des Oder der magnetteldabharigigcn Schaltungs-

elemente in Funktion des DurctKlnogwegos des

Wegmessstuckes 9 durch den Luttspar 6 zu erhal-

ten. Ausgehend von einem WtKjinciii>i>iuck. otissen

Bereich 10 einen Konus mit eintrr k^i^tctiitun Slei-

gung aufweist (Kurve 36 in der unteion Grafik, bei

der der Durchmesser des Bereichos 10 des Weg-

messstOckes in Funktion zur Bereichslange aufge- .

tragen ist), wird das Ausgangssignal (Kurve 37 in

der oberen Grafik), des oder der magnetfeldabhan-

gigen Schallungselemente in Funktion der Durch-

5 dringtiefe des Wegmessstuckes durch den Luft-

spalt aufgenommen. Die gemessene Kenntinie 37

wird durch eine genugende Anzahl von Geraden

38a, 38b und 38c approximiert. Eine Gerade 39 in

der oberen Grafik zeigt das gewunschte Ausgangs-

10 signal Ua des oder der magnetfeldabhangigen-

Schaltungselemente in Funktion der Steltung des

Wegmessstuckes 9. Mittels Uebertragungslinien 40

werden ausgehend von der Geraden 39 Korrektur-

werte an den gemeinsamen Schnittpunkten von je

15 zwei Geraden 38a, 38b mit der Kennlinie 37 bzw.

38b, 38c mit der Kennlinie 37 auf den Konus (Kur-

ve 36) des Wegmessstuckes ubertragen. Eine Kur-

ve 41, welche die geometrische Form eines korri-

. gierten Konus darsteltt. mit welchem das im ge- •
.

20 zeigten Beispiel gewunschte linear zunehmende .

Ausgangssignal (Gerade 39) erhalten werden kann, -
•

kann ermittelt werden. Anhand der Kurve 41 sind . .

die Durchmesser des Bereiches 10 an jeder belie-

bigen Stelle festgelegt bzw. es konnen aus der

25 Kurve 41 die Steigungen fur jeden der Teilbereiche

des Bereiches 10 des Wegmessstuckes 9 ermittelt
'

werden. Die Durchmesserzunahme bzw. die Zu- '

nahme der Querschnittsflache des Bereiches, 10

vom gereichsanfang bis zum Bereichsende ist .
-

30 dann nicht mehr absolut stetig. Wie bereits in der .

Beschreibungseinleitung erwahnt, wird dadurch je- .

doch das Messresultat nicht storend verfalscht. Fur

das in der Fig. 5 dargestellte Beispiei wird der

analoge Weggeber zu einem analogen Linearweg-

35 geber.

Patentanspruche

1, Analoger Weggeber mit wenigstens einem Ma-

40 gnet (1), dessen- Kraftlinien (2) durch ein Joch

(3) uber mindestens einen Luftspalt (6) und

durch mindestens ein magnetfeldabhangiges

Schaltelement (7, 8) gefuhrt sind, das eine

elektrische Ausgangsgrosse hat, deren Wert

45 durch ein den Luftspalt beeinflussendes Weg-
messstuck (9) bestimmt ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Wegmessstuck (9) ein etwa

rechtwinklig zu den Kraflinien (2) durch den

Luftspalt (6) hindurch verschiebbarer, stabfor-

50 miger und bezuglich seiner Langsachse rota-

tionssymmetrischer Bauteil ist, welcher uber

einen bestimmten Bereich (10), von einem Be-

reichsanfang (11) bis zu einem Bereichsende

(12), eine im wesentlichen stetig andernde

55 Querschnittsflache aufweist.

2. Analoger Weggeber nach Anspruch 1 , dadurch

gekennzeichnet, dass der Messbereich des

5
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Weggebers im wesentlichen gleich der Distanz

vom Bereichsanfang (ii) bis zum Bereichsen-

de (12) des Wegmessstuckes (9) ist.

3. Analoger Weggeber nach Anspruch 2, dadurch 6

gekennzeichnet, dass die Querschnittsflache

des Wegmessstuckes vom Bereichsanfang

(11) bis zum Bereichsende (12) im wesentli-

chen stetig zunimmt.

70

4. Analoger Weggeber nach einem der Anspru-
chc 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Wcgmcssstuck anschliossend an den Be-
reichsanfang (11) auf der dem BGreichsende

(12) abgewandten Seite einen im wesentlichen 75

zylinderformigen ersten Zapfen (23) und an-

schliossend an das Bereichsende (12) auf der
dem Bereichsanfang (11) abgewandten Seite,

einen im wesentlichen zylinderformigen zwei-

ten Zapfen (24) aufweist. 20

5. Analoger Weggeber nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Querschnittsflache

des ersten Zapfens (23) hochstens gleich der
Querschnittsflache des Wegmessstuckes (9) 25

beim Bereichsanfang (11) und die Quer-
schnittsflache des zweiten Zapfens (24) wenig-
stens gleich der Querschnittsflache des Weg-
messstuckes (9) beim Bereichsende (12) ist.

30

6. Analoger Weggeber nach Anspruch 4 oder 5,

dadurch gekennzeichnet. dass am Anfang des
Messbereiches (10) der Bereichsanfang (11) in

der Verschieberichtung (25) des Wegmess-
stuckes (9) mit dem einen Ende (26) des Luft- 35

spaltes im wesentlichen bundig ist. und dass
am Ende des Messbereiches (10) das Be-
reichsende (12) mit dem anderen Ende (27)

*

des Luftspaltes im wesentlichen bundig ist,

wobei sowohl der erste als auch der zweite 40

Zapfen (23, 24) immer im wesentlichen ausser-

halb des Luftspaltes (7) gelegen sind,

. Analoger Weggeber nach einem der Anspru-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im 45

Luftspalt (7) ein Korper (28) aus einem nicht-

magnetischen Werstoff mit einer etwa quer zu
den Kraftlinien verlaufenden Oeffnung (29) zum
Fuhren des Wegmessstuckes (9) angordnet
•St- 50

Analoger Weggeber nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Wegmessstuck (9)

in einen stabtormigen weiteren Korper (30)
eingebaut ist, wobei die Aussenabmessungen 55

des weiteren Korpers (30) derart sind. dass
dieser in der Fuhrungsoffnung (29). im wesen-
lichen inen SchiebesiU bildend. langsver-

schiebbar ist.

9. Analoger Weggeber nach einem der Anspru-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
wenigstens eine Magnet ein Dauermagnet (1)

ist, dass ein zweiter Magnet (13) derart ange-
ordnet ist, dass sich dessen Kraftlinien zu den
vom wenigstens einen Magneten (1) erzeugten
Kraftlinien uberlagern, und dass der zweite Ma-
gnet ein Elektromagnet (13) ist.

10. Analoger Weggeber nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Spule (14) des Elek-

tromagneten (13) derart mit einem veranderba-
ren Strom beaufschlagbar ist, dass der durch
die beiden Magnete (1, 13) erzeugte resultie-

rende Magnetfluss unabhangig von vorhande-
nen Temperaturschwankungen ist.

6
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